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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

@ Papiermaschine zur Herstellung rnehrlagiger Papierbahnen

@ Die Erfindung betrifft eine Papiermaschine zur Herstellung
einer mehriagigen Papierbahn, wobei
jeder Lage eine bahnbtldende Einheit, bestehend aus:
einem Stoffauflauf;

rwei sandwichartig angeordneten Siebschlaufen und einem
Entwasserungselement
jeder der Siebschlaufen zugeordnet ist.

Die Erfindung ist gekennzeichnet durch die folgende Ausge-
staltung der bahnbildenden Einheiten:
die bahnbtldende Einheit zumindest der auSeren Lagen
besitzt

je eine erste Sektlon, bestehend aus einem gekrummten und
besaugten Entwasserungselement in der ersten unteren
Siebschtaufe;

, eine zweite Sektion mit gegenuberiiegenden Entwasse-

^
rungsleisten; wobei

^
die Entwasserungsleisten auf der Oberseite feststehend
sind;

die Entwasserungsleisten auf der Unterseite elastisch an-
druckbar ausgebildet sind;

die Entwasserungsleisten der Ober- und Unterseite in Sieb-
laufrichtung zueinander versetzt angeordnet sind; und
zumindest die Leisten der Oberseite besaugt- ausgebildet
sind;

eine dritte Sektion, die einseitig mindestens ein besaugtes
Siebtrennelement besitzt;

die fiahnbildungseinheiten sind derart angeordnet, daS der
jevveils inneren bzw. aulieren Seite der Papierbahn die
gleichen Entwasserungselemente zugeordnet sind.

Die folgenden Angaben sind den vom Annnelder eingeretchten Unterlagen antnommen
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Beschreibung
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Die Erfindung betrifft eine Papiermaschine zur Her-
stellung einer mehrlagigen Papierbahn, insbesondere ei-
ne Papiermaschine mit mehreren Doppelsiebformern.

Eine ahniiche Papiermaschine ist aus US 4,830709
belcannt.

In dieser Schrift wird eine Papiermaschine zur Her-
stellung einer mehrlagigen Papierbahn mit Hilfe zweier
Doppelsiebformer dargesteUt Eine besondere Egen-
schaft der dargesteUten Ausfuhrungsformen ist einer-
seits die Tatsache, dafl mit Hilfe von drei Siebschlaufen
zwei Doppelsiebstreclcen gebildet sind, wobei die mitt-
lere Siebschlaufe durch beide Siebstrecken fuhrt Eine
andere Ausfuhningsform zeigt einen ersten Doppel-
siebformer mit emem langen nach vome gestreckten
unterem Sieb, auf welches die vom zweiten Doppelsieb-
former gebildete Papierbahn durch das Untersieb des
zweiten Doppelsiebformers aufgelegt wird.

' 'i'^gwtellten Ausfuhrungsformen ist, ei-
nen Zwillmgsformer anzugeben. der eine mdglichst ho-
he Bandbreite an Papiergewichten und Siebgeschwin-
digkeiten beherrscht

Nachteilig ist hierbei. dafl eine wesendiche Forderung
an die Papierbahnen nicht erfullt wird, namlich die. dafl
die beiden Oberflachen der gebildeten mehrlagigen Pa-
pierbahn mdglichst gleichmiflige Eigenschaften auf-
grund der Konstellation der Entwasserungselemente
aufweisen.

Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Papiermaschine
mit mindestens zwei Doppelsiebformern darzustellen,
die em mehrlagiges Papier erzeugen. welches auf den
beiden Auflenseiten mdglichst gleichmSflige Papierei-
genschaften innehat

Die Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspru-
ches 1 erfullL Demnach werden zur Bildung einer Pa-
pierbahn wemgstens zwei Doppelsiebformer zur Her-
stellung der jeweils iuBeren Papierschicht herangezo-
gen^ wobei die Ausgestaltung der Doppelsiebformer be-
zuglich der Entwasserungselemente dergestalt ist, dafl
die Papierbahnen an ihrer AuBen- und Innenseite je-
weils gleiche Eigenschaften aufweisen. Dies wird da-
durch erreicht, indem die sich bildende Papierbahn
spiegelbildlich-gleich" behandelt wird. Das heiflt, der
Doppelsiebformer wird so ausgestattet, dafl beispiels-
weise jeweils die AuBenseite der entstehenden Papier-
bahnen mit dem ersten gekrummten Entwasserungsele-
ment und den darauf folgenden elastisch angedruckten
Entwasserungsleisten in Verbindung kommen, wihrend
die m der endgultigen Bahn auf der Innenseite liegenden
Seiten der gebildeten Papierlagen mit den feststehen-
den Entwasseningselementen des Doppelsiebformers in
K.ontakt kommea
Durch diese Ausgestaltung wird eine sehr gleichmafli-

ge Papiereigenschaft erzeugt, wobei durch entsprechen-
de Gestaltung der Entwasserungsleisten und Anord-
nung der Entwasserungsleisten beispielsweise dafur
Sorge getragen werden kann. dafl je nach Anforderun-
gen die Full- und/oder die Feinstoffanteile vermehrt zur
AuBenseite hin verschoben werden. Beispielsweise laflt
sich hierdurch auch die Anhaftung der beiden entste-
henden Ugen aneinander verbessem. indem die Fein-
stoffanteile auf die AuBenseite des Papieres verschoben
werden, wodurch an den aneinanderliegenden Innensei-
ten emer zweilagigen Bahn vermehn Fasem auftreten.
Dadurch findet eine bessere gegenseitige "Verzahnung"
der Ugen statt und wodurch nach der Vergautschung
erne bessere Haftung der beiden Lagen besteht

Em weiterer Vorteil des erfindungsgemaflen Gedan-
kens besteht dann, dafl die verwendeten Doppelsiebfor-
mer bei mindestens gleichweniger oder noch besserer
Formation und mindestens gleichwertiger und oft bes

5 seren Blatteigenschaften, wie z. B. bessere Konstanz des
Flachengewtchtsprofils und geringere Streuung der Fe-
stigkeitswerte. gleichzeitig eine Energieeinsparung mit
sich brmgen, im Gegensatz zu Hybridformem.

Die Erfindung ist anhand der Figur beschriebea Dar-
10 in ist im ubrigen folgendes dargesteUt:

Fig 1 zeigt beispielhaft einen Zwillings-Gapformer
bestehend aus einem ersten Doppelsiebformer UF fiir
die untere Lage urid einem zweiten DoppelsiebformerOF fur die obere Papierlage. Die beiden Doppelsiebfor-

15 mer sind bezuglich der Anordnung ihrer Entwasse-
rungselemente bezogen auf die Papierlaufrichtung
gleich angeordnet, wobei die Laufrichtung gegenein-
ander genchtet ist. Aufgrund dieser Anordnung werden
letztendLch die Seiten der Papierlagen mit jeweils elei-

20 Cher Eigenschaft zusammengefuhrt, wihrend wiederum
die Papierlagenseiten mit der jeweils anderen glelchen

SfJ^ n
AuBenseite der endgultigen Papierbahn

bilden. Der einzelne Doppelsiebformer selbst ist gestal-
,

et wie folgt: Es ist je Doppelsiebformer ein Ober- und
25 Untersieb Ul und U2 bzw. Ol und 02 vorgesehen. wel-

ches uber erne entsprechende Anzahl von Umlenkwal-

f
^" ™

T"^"^
gefuhn wird, so dafl es die vom Stoffauf-

lauf U3 bzw 03 abgegebene Stoffsuspension sandwich-
arug zwischen dem Ober- und Umersieb einschlieflt

30 Das Untersieb U2 bzw. 02 wird in diesem Falle fiber
erne Saugwalze geleitet, in der der erste Teil der Ent-
wasserung stattfindet Dies entspricht der Sektion I des
Doppelsiebformers. Die darauf folgende Sektion II des
Doppelsiebformers besteht aus einer Vielzahl von ela-

35 stisch Mdruckbaren Leisten in einem Saugkasten U5bzw. 05, der sich mnerhalb des Untersiebs U2 bzw 02
d. h. in der gleichen Siebschlaufe wie die Bwstwalze U4-

f '
•^u"

elastischen Leisten gegenuber-

f « K ''A^"^"
jeweils ein weiterer Saugkasten

40 U6 bzw. 06, in dem eine Vielzahl von feststehenden
Entwasserungsleisten angeordnet sind und der sich in
der Siebschlaufe des jeweiligen Obersiebes befmdet.
Auf die Sekuon II folgt die Sektion III, in der im bei-
spielhaft dargesteUten Falle ein weiteres feststehendes

45 Entwasseningselemem U7 oder 07 sich in der Siebsch-
laufe des Untersiebes befmdet Darauf folgend weiter-hm noch m der Sektion III ist ein Siebtrennelement U8
bzw. 08 vorgesehen, welches die Abtrennung des Ober-
siebes vom Untersieb mit der darauf liegenden Papierla-

50 geunterstuut ^

Im dargesteUten Fall wird danach das Untersieb des
oberen Doppelsiebformers 02 uber eine Umlenkwalze
nach unten umgeienkt, wahrend das Untersieb des ume-
ren Doppelsiebformers U2 geradeaus weiterlSuft, so

55 daB die Papierlage auf dem Sieb 02 mit der Papierlage
auf dem Sieb U2 in Beriihrung kommt, danach wird das
Sieb 02 unterstutzt von einem weiteren Flachsauger
U9, von denj sich inzwischen verbundenen Papierlasen
abgetrennt und dem oberen Doppelsiebformer fiber

60 Leitwalzen wieder zugefuhn. Das Siebband U2 fuhrt die
iiun zusammengefflhrten zwei Papierlagen welter zur
AbnahmesteUe der Pressenpartie und wird danach fiber
mehrere Umlenkwalzen wieder zuruck zur ersten
Brustwalze U4 gefflhrt

65 Fig. 2 zeigt eine ahnliche AusfQhrung wie Fig. 2, je-
doch ist hier der Trennsauger 08 aus der Fig. 1 entfal-
len, wobei die sichere Trennung des Obersiebes 01 an
emer glatten Formierwalze F stattfindet, indem das
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Obersieb 01 schon abgehoben wir4 wahrend das Sieb

02 mit der darauf liegenden Bahn hoch die Formierwal-

ze F umschlingt In der gezeigten Ausfuhrungsform

kbnnen die Spann- und Regulierwalzen S, R unterhalb

der Sieb-Ebene liegen, wodurch besonders vorteilhaft 5

eine geringere Bauhdhe zu verwirkiichen ist

Fig. 3 zeigt eine Situation ahnlich Fig. 2, jedoch in

besonders kompakter Bauweise. Dies wurde dadurch

erreicht, daB das untere Sieb 02 des oben liegenden

Doppelsiebformers OF identisch mit dem oberen Sieb 10

Ul des unten liegenden Doppelsiebformers UF ist Da-
durch fuhn dieses miitlere Sieb Ul. 02 die mehrlagige

Bahn zur Abnahmestelle, wodurch eine bautechnisch

giinstigere Aiiordnung im Gebaude ermoglicht ist

Die Fig. 4 und 5 zeigen zwei Kombinationsvarianten 15

eines Langsiebes mit einem Doppelsieb zur Bildung ei-

nes zweilagigen Papieres,

Patentanspruche

20

1. Papiermaschine zur Herstellung einer mehrlagi-

gen Papierbahn. wobei
1.1 jeder Lage eine bahnbildende Einheit be-

stehend aus:

1.1.1 einem Stoffauflauf ; 25

\A2 zwei sandwichartig angeordneten

Siebschlaufen und
1.13 einem Entwasserungselement,

jeder der Siebschlaufen zugeordnet ist; gekenn-
zeichnet durch die folgende . Ausgestaltung der 30

bahnbildenden Einheiten: . , .

1.2 die bahnbildende Einheit zumindest der au-

Beren Lagen besitzt

1.2.1 je eine erste Sektion (I) bestehend

aus einem gekrummten und besaugten 35

Entwasserungselement in der ersten unte-

ren Siebschlaufe;

1J2.2 eine zweite Sektion (II) mit gegen-

uberliegenden Entwasserungsleisten; wo-
bei 40

1.2^1 die Entwasserungsleisten auf

der Oberseite feststehend sind;

1.2.2.2 die Entwasserungsleisten auf

der Unterseite elastisch andruckbar

ausgebildet sind; 45

1-2.23 die Entwasserungsleisten der

Ober- und Unterseite in Sieblaufrich-

tung zueinander versetzt angeordnet

sind; und
1.2.2.4 zumindest die Leisten der 50

Oberseite besaugt ausgebildet sind;

123 eine dritte Sektion (III), die einseitig

mindestens ein besaugtes Siebtrennele-

ment besitzt;

13 die Bahnbildungseinheiten sind derart an- 55

geordnet, daB der jeweils inneren bzw, auBe-

ren Seite der Papierbahn die gleichen Entwas-

serungselemente zugeordnet sind.

Z Papiermaschine gemaB Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, daB das gekriimmte Entwasserungs- eo

element der Sektion (I) als besaugie Brustwalze

ausgebildet ist

3. Papiermaschine gemaB einem der Anspruche 1

Oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB in der Sektion

(III) ein weiteres flaches Entwasserungselement 65

vorgesehen ist
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